
Kornbusch & Starting

Gehen Sie mit uns auf Tuchfühlung!  
Clean textile solutions.



Das Unternehmen
The company 

Kompetenz, Leistung, Innovation – alles eng verwebt. 
Unsere Welt sind Reinigungstücher, sowohl für den privaten Haushalt wie für den Profi-Bereich. Dabei deckt unsere 

Produktpalette alle Einsatzbereiche optimal ab – inklusive durchdachter Neuentwicklungen, die uns, unseren 

Handelskunden und auch deren Kunden immer wieder einen Vorsprung in Sachen Komfort und Leistung an die 

Hand geben. 

Unsere Leistungskraft und unsere Innovationsfähigkeit basieren dabei auf umfassender Erfahrung und fach-

lichem Know-how, ausgesuchten Rohstoffen, einer ebensomodernen wie umweltschonenden Fertigungstech-

nik, der hohen Motivation unserer Mitarbeiter und den faszinierenden Möglichkeiten, die uns der renomierte 

Unternehmensverbund Bierbaum bietet. 

Diese „Erfolgskombination“ zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Projekte und hat uns zu einem füh-

renden Unternehmen unserer Branche wachsen lassen, dessen Stärken sowohl in der Produktbreite als auch in 

der individuellen Fertigung von Eigenmarken liegen. Und da die Qualität Marke Kornbusch & Starting zudem 

günstig zu haben ist, machen unsere Kunden auch stets einen guten „Schnitt“.

treten Sie ein…
…in eine Welt textiler Lösungen für alle Reinigungs- und Hygiene-Anforderungen! Kornbusch &  
Starting, Teil der Bierbaum-Unternehmensgruppe, hat sich seit der Gründung im Jahr 1905 als ebenso 

innovativer wie leistungsfähiger Spezialist im Textilmarkt etabliert – und bei Kunden aus aller Welt. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen in aller Kürze zeigen, worauf dieser gute Ruf beruht: auf 

einem breiten Produktangebot, auf innovativen Entwicklungen und einem kundenzentrierten Service.

Herzlich willkommen
Welcome 

and enter…
…a world of textile solutions for cleaning and hygiene requirements! Since its foundation in 1905,  

Kornbusch & Starting, part of the Bierbaum company group, has established itself as an equally 

innovative and efficient specialist on the textile market - and also with customers all over the world. 

On the following pages, we would like to give you a short overview of what this good reputation is based 

on: a broad product range, innovative developments and customer-oriented service...

The material we are made of.
Our world is cleaning cloths, both for home and professional use. Our product range covers all usage areas 

perfectly - including well thought-out new developments which give us, our commercial customers and also 

their customers an advantage in convenience and performance again and again. 

Our efficiency and innovative ability are based on extensive experience and professional know-how, selected 

raw materials, manufacturing processes that are modern and environmentally friendly at the same time, the 

high motivation of our employees and the fascinating opportunities which the renowned Bierbaum company 

group offers. 

This “combination for success” is a central theme in all our projects and has helped us develop into one of the 

leading companies in our field. Our strengths lie in our broad product range and the individual manufacturing 

of own brands. And because the quality of the Kornbusch & Starting brand is also affordable, our customers 

always also come off better…



Unsere Heimat, das westliche Münsterland, ist seit fast zweihundert Jahren stark geprägt von der traditionellen 

Textilfertigung. Die Erfahrungen und das Know-how aus diesen Traditionen finden Sie auch und besonders 

bei Kornbusch & Starting. Gewebte Ware in ihren vielfältigsten Formen bildet daher das Standard-Sortiment  

unseres Hauses – sozusagen die Basis unserer Arbeit: Gewebte Reinigungstücher (als Boden-, Spül- und Wisch- 

oder auch Staubtücher) sowie Fenstertücher und Vlies-Reinigungstücher (vor allem als Boden- oder Allzweck-

tücher) auf höchstem Niveau weisen Kornbusch & Starting als versierten Qualitätshersteller aus. 

Diese Produkte spiegeln aber auch das moderne Equipment unseres Hauses wieder, ohne das eine so hoch- 

wertige, gleichzeitig leistungsfähige und zuverlässige Fertigung nicht möglich wäre. Umfangreiche Qualitäts-

kontrollen sorgen übrigens dafür, dass auch in Zukunft alles wie am Schnürchen laufen wird ...

Traditionell gewebte Reinigungstücher ( Staub-, Spül-, und Bodentücher ) aus natürlicher 
Baumwolle sind waschbar, strapazierfähig und besonders umweltfreundlich. 

Traditional woven Cleaning Cloths (Dusters, Dish- and Wiping Cloths, Floor Cloths) made 
of natural cotton are washable, hard-wearing and eco-friendly.

Our home, the western Münsterland area, has been strongly shaped by traditional textile manufacturing for 

over almost 200 years. The experience and know-how from these traditions can also particularly be found with 

Kornbusch & Starting. Woven products in all different forms therefore form our standard product assortment 

- the basis of our work, one could say. Woven cleaning cloths (as floor, dish or dust cloths) and window cloths 

and fleece cloths (especially as floor or all-purpose cloths) at the highest level show that Kornbusch & Starting 

is an accomplished quality manufacturer.

These products however also reflect the modern equipment of our company without which such a high-quality 

and simultaneously efficient and reliable manufacturing would not be possible. Extensive quality checks also 

ensure that everything will continue like clockwork in future too…

Vliestücher, ob Boden-, Allzweck- oder Spültücher, zeichnen sich durch ihre enorme 
Saugfähigkeit und Haltbarkeit aus.

Non-woven Cleaning Cloths (Floor-, Multipurpose and Dish Cloths) distinguished by 
extremely absorptive capacity and durability.
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Nano Silber Kombitücher

Nano Silber Spül- und Wischtücher

Auch (und besonders) Tücher entwickeln sich weiter – analog zu den Anforderungen, die an sie gestellt werden: 

Microfasertücher haben den Markt revolutioniert, beschichtete Reinigungstücher mit den unterschiedlichsten Oberflä-

chenstrukturen liefern perfekt zugeschnittene Reinigungslösungen für spezielle Bedürfnisse und neuartige Imprägnie-

rungen verleihen Tüchern ungeahnte Fähigkeiten und eine längere Lebensdauer. 

Bei all diesen Entwicklungen war Kornbusch & Starting unter den ersten Anbietern – und liefert mit seinem Produkt-

programm eine Vielzahl ausgereifter Lösungen. 

Ein aktuelles Beispiel ist der Einsatz der Nano-Silber-Technologie. Silber gibt (nur) in einem feuchten Umfeld Ionen ab, 

die die Reproduktion von Bakterien auf natürlichem Wege durch die Blockierung ihrer Nährstoffproduktion verhindert. 

Die antibakterielle Wirkung von Reinigungstüchern mit unserer „Nano Silver Protection“ unterbindet damit gleichzeitig 

auch unangenehme Gerüche ... eine weitere Innovation also, die Gold wert ist.

High Tech

Cloths especially (and in particular) continue to develop further – in the same way as the requirements placed on them: 

micro-fibre cloths have revolutionised the market, coated cleaning cloths with different surface textures offer perfectly 

tailored cleaning solutions for special demands and novel impregnations lend cloths unimagined possibilities and a 

longer lifespan.

Kornbusch & Starting was one of the first suppliers of all these developments, and offers a multitude of sophisticated 

solutions with its product range. A recent example is the usage of nano-silver technology. Silver releases ions only in a 

damp environment which prevents the reproduction of bacteria in a natural way by blocking their nutrient production. 

The antibacterial effect of cleaning cloths with our “Nano Silver Protection” also prevents unpleasant smells at the 

same time… an additional innovation worth its weight in gold.

Durch Nano Silber Technologie wird auf natürliche Art 
und Weise das Bakterienwachstum im Tuch verhindert. 
Diese speziellen Reinigungstücher mindern somit 
das Infektionsrisiko und haben darüber hinaus keine 
Geruchsbildung.

The Nano Silver Technology avoids the growth of 
bacteria in the cloth. This special Cleaning Cloths 
minimize the risk of infection and prevent furthermore 
from the build-up of odours.

Microfasertücher, gewebt oder als Vlies, sind aus dem modernen Haushalt nicht mehr 
wegzudenken. Extreme Haltbarkeit und Schmutzaufnahme stehen für diese qualitativ 
hochwertigen Reinigungstücher.

You cannot imagine a modern household without Microfibre Cleaning Cloth. Extreme 
durability and dirt binding stands for these high-quality Cleaning cloths.

Duo-Fenstertücher Spültücher mit Noppenstruktur

Microfaser Vliestücher gewebte Microfaser Tücher

Nano Silber Bodentuch



„Die Mode ändert sich ständig“ – und das ist gut so! Denn dadurch bleibt der Markt in Bewegung, bringt neue Ideen 

hervor und erfindet sich gleichsam immer wieder neu. 

Zum anderen aber sorgen die hohen Anforderungen im Bereich bedruckter Ware dafür, dass die Stärken von  

Kornbusch & Starting klar hervortreten: Moderne Farben und kreative Druckmotive zeigen, wie unsere Designer 

den Markt im wahrsten Sinne mitgestalten – Ohr und Auge immer direkt am Trend. Diese Branchenkenntnis trifft in 

unserem Haus auf die hohe Flexibilität in Entwicklung und Produktion. Damit sind wir in der Lage, neue Chancen nicht 

nur schnell zu erkennen und aufzunehmen, sondern auch durch zeitgemäße, häufig innovative Haushaltsprodukte zu 

nutzen.

Fashion

Moderne Farben und kreative Druckmotive – umgesetzt auf Tücher verschiedenster 
Materialien.

Modern colours and creative printing motives – transferred onto di�erent materials 
of Cleaning Cloths.

“Fashion is constantly changing” – and that’s a good thing! This means the market stays in motion, generates new 

ideas and constantly reinvents itself. 

On the other hand, the high requirements in the area of printed goods ensures that the strengths of Kornbusch & 
Starting clearly stand out: modern colours and creative print motifs show how our designers literally help design the 

market – with a finger on the pulse of the trends.  

This knowledge of the industry meets with high flexibility in development and manufacturing in our plant. This enables 

us to not only quickly recognise and exploit new opportunities, but also to utilise them in the form of contemporary, 

often innovative household products. 



Die Anwendungsgebiete für Reinigungstücher sind äußerst vielfältig und unterschiedlich. Kein Wunder also, dass sich 

viele einzelne Einsatzbereiche herausgebildet haben, für die jeweils eine völlig andere Ausstattung der Tücher benötigt 

wird. Es ist eine ausgewiesene Stärke von Kornbusch & Starting, auf diese höchst verschiedenen Anforderungen 

eingehen zu können: Wir entwickeln, produzieren und liefern Reinigungstücher ganz den Wünschen unserer Kunden 

entsprechend – sei es in Qualität, Farbe, Größe oder Bedruckung. 

Die gleiche Offenheit und Flexibilität bieten wir bei der Verpackungsgestaltung, die wir entweder übernehmen oder mit 

Kunden bzw. deren Agenturen eigens entwickeln. 

Insbesondere hier kommt unseren Kunden zugute, dass sich die einzelnen Fach-Teams aus gut geschulten, erfahrenen 

und hochmotivierten Mitarbeiter zusammensetzen, die in jeder Hinsicht auf dem aktuellsten Stand der textilen Entwick-

lung stehen – und daher fleißig an der Zukunft schneidern können.

Individuell

The application areas for cleaning cloths are extremely variable and diverse. It is no wonder, therefore, that many 

individual usage areas have developed which each require a completely different cloth composition.

It is a proven strength of Kornbusch & Starting to be able to meet these very different requirements: we develop, 

produce and supply cleaning cloths which correspond entirely to the wishes of our customers - be it regarding quality, 

colour, size or print. 

We also offer the same openness and flexibility in designing the packaging, which we either adopt or specifically 

develop with customers or their agencies.

Here, our customers profit in particular from the fact that the specialised teams consist of well-trained, experienced 

and highly motivated employees whose knowledge of textile development is up-to-date on all levels and who can 

therefore diligently tailor the future. 

Beispiele kreativer Verpackungsgestaltung aus unserem Hause oder 
in Zusammenarbeit mit renommierten Agenturen.

Some samples of creative designed packages from our office or in 
co-operation with design agencies.



Kornbusch & Starting GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Straße 11

46325 Borken

Germany

Tel.: +49 (0) 2861 / 948-02

Fax: +49 (0) 2861 / 948-302

info@kornbusch.com

www.kornbusch.com


